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Zur moralischen und sozialen Hebung

Das heilende höchste Gesetz

DIE Heilige Schrift sagt uns, dass die Weisheit des 
Allerhöchsten von den Menschen als eine Torheit 

betrachtet wird und die menschliche Weisheit in den 
Augen Gottes eine Torheit ist. Sie ist eine Torheit für 
alle, die vernünftig nachdenken, welche die Dinge un-
voreingenommen prüfen und die durch die angebliche 
Weisheit der Welt erzeugten Wirkungen betrachten. In 
der Tat, die Menschen haben eine vollkommen falsche 
Erziehung erhalten, die der Anständigkeit sowie der 
wahren Liebe und folglich dem Gesetz, welches das 
Weltall leitet, völlig zuwiderläuft.

Nicht dass ihnen die Bildung ermangelt. Viele ge-
langen dahin, sehr tüchtig in den Fächern zu sein, die 
sie studiert haben. So bekunden sich schon Kinder als 
wahre Wunder in der Ausübung dessen, was sie gelernt 
haben. Die, welche weniger begabt sind, können nur 
durch eifrige Arbeit ein gewisses Niveau erreichen und 
sich darin erhalten, um eine Weisheit zu erwerben, die 
nur Torheit ist und nicht glücklich machen kann.

Die Erziehung und Ausbildung, welche die Menschen 
empfangen, machen sie zu Egoisten und ein Egoist 
hat stets Ursachen zur Unzufriedenheit, Bitterkeit, 
Enttäuschung aller Art. Daher ist der, welcher ein wenig 
nachdenkt, genötigt, zu der Schlussfolgerung des weisen 
Mannes zu gelangen: „Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist 
Eitelkeit.“ Die ganze Welt glaubt, dem Fortschritt entge-
genzusehen, doch ist dies ein Trugbild. Überreichlich be-
weisend ist, dass trotz all dieser aufgehäuften Kenntnisse, 
früher oder später sich vor einem jeden Menschen das 
kalte Grab öffnet. Alle Kenntnisse der Menschen ha-
ben ihnen nicht die Möglichkeit verschafft, den Tod zu 
vermeiden, was doch das Wesentliche wäre. Daher, was 
tut man nicht seit vielen Jahren, um zu versuchen, das 
Leben der Betagten zu verlängern, die Gesundheit der 
Menschen zu verbessern! Aber alles endet immer in der 
Enttäuschung. Dies ist auf allen Gebieten der Fall, weil 
ausgerechnet das, was die Menschen als ihre Weisheit 
rühmen, nur Torheit ist.

In der Heiligen Schrift wird gesagt: „Die Gottesfurcht, 
siehe, das ist Weisheit.“ Indessen wird diese Furcht vor 
Gott von den religiösen Menschen vollkommen falsch 
verstanden, daher ergeht es ihnen gleich wie den ande-
ren Menschen. Wie kann man glücklich sein, wenn man 
beständig in der Angst vor der Hölle und den ewigen 
Qualen lebt? Dann hält man sich mit Gewalt, aus Furcht 
an eine gewisse Disziplin. Wenn man aber die Wahrheit 
diesen Freunden zeigt, dass Gott allgütig ist und die 
Menschen niemals derart quälen könnte, weil dies 

und Glieder zum Wohl der Gesamtheit, die sein Wesen 
ausmacht. Indessen steht der Mensch durch sein Gehirn 
und sein Gefühlsnervensystem mit der gegenwärtigen 
Außenwelt in Verbindung, die mit dem Universalgesetz 
nicht einig geht. Er lebt in Feindschaft mit Gott, weil 
er ein Egoist ist. Somit ist der Körper des Menschen 
durch seine Organe automatisch gottesfürchtig und 
folgt dem Weltallgesetz, währenddessen sein Gehirn 
den Allerhöchsten missachtet. Er ist ein Feind des na-
türlichen Weltallgesetzes, das will, dass jedes Ding zum 
Wohl des andern bestehe und der Größte der freundliche 
und liebevolle Diener des Kleinsten sei.

Somit ist der Mensch der Feind seines Glücks, weil 
er ein Feind Gottes ist, welcher ihn liebt und segnen 
will. Doch ist dies nur möglich, wenn der Mensch das 
Gesetz lebt, gemäß dem er geschaffen ist. Würde er 
es leben, so wäre er vollkommen glücklich, denn wer 
zum Wohl seines Nächsten besteht, befindet sich im 
völligen Einklang mit dem Willen des Allmächtigen. 
Er würde die höchste Wissenschaft verwirklichen, die 
Weisheit in ihrer Quintessenz und wäre so ein wah-
rer Weiser. Damit der Mensch glücklich sei, hat ihm 
Gott diese zu befolgenden Grundsätze gegeben. Das ist 
die wahre Gottesfurcht, und gleichzeitig ehrt man den 
Allmächtigen. Es ist ganz einfach das göttliche Gebot: 
„Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich 
selbst; tue dies und du wirst leben.“

Da die Menschheit dieses erhabene Gesetz verletzt 
hat, wurde sie mit Blindheit geschlagen. Dadurch hat 
sie unglückselige Gewohnheiten angenommen, die sich 
durch die Nichtbeachtung des Gesetzes der Liebe in ei-
nem völlig verdorbenen Charakter kristallisiert haben. 
Oft findet das Kind schon bei seinen Eltern alles andere 
als das gute Beispiel. Es entwickelt auf diese Weise ego-
istische, eigenwillige Empfindungen. Diese Gesinnung 
nimmt im Heranwachsen immer mehr zu.

Der Mensch ist voller Hochmut. Er verspürt in sich 
Leidenschaften sowie eine Menge den göttlichen 
Grundsätzen entgegengesetzte Empfindungen, die ihm 
viele Leiden und Enttäuschungen bereiten. Daher haben 
die Menschen wegen ihres verdorbenen Charakters, 
den sie unter dem Einfluss der teuflischen Erziehung 
entwickelt haben, selten wahrhaft glückliche Momente. 
Nichts vermag sie zu befriedigen und sie werden allem 
überdrüssig. Was heute für sie ein Anlass der Freude 
ist, langweilt sie morgen und übermorgen wird es etwas 
Alltägliches sein. Dies kommt daher, weil der Mensch 
weder dankbar sein noch die ihm vom Allerhöchsten 
verliehenen Dinge wertschätzen kann, sondern sie als 
geschuldet erachtet.

Die wahre Weisheit, die allein fähig ist, die Menschen 
glücklich zu machen, wird uns von unserem teuren 

immer bereit, den Unglücklichen nach ih-
ren Möglichkeiten zu helfen. Niemals nahm 
sie den Geldbeutel der Herrschaft, um den 
Armen zu geben. Auf ihre eigenen Kosten gab 
sie stets freigebig und ihren Möglichkeiten 
angemessen das Nötige. Beinahe ihre gan-
zen Mittel wurden dazu verwendet. Eines 
Tages kam die Dame des Hauses zu Maria, 
da sie einmal mehr gesehen hatte, wie Leute 
sie durch den Hintereingang besuchten. Sie 
wollte darüber Klarheit haben und wissen, 
ob Maria zugunsten der Armen über Dinge 
des Hauses verfügte. Doch auch da erkannte 
sie, dass Maria ganz treu war und nur von 
dem gab, was ihr selber gehörte. Die Dame 
des Hauses befragte ihre Angestellte: „Maria, 
geben Sie denn alles, was Sie verdienen, den 
Armen?“ Sie antwortete: „Oh nein, ich behal-
te auch noch etwas für mich.“ „Was haben Sie 
denn mit diesen Leuten zu tun, die ständig 
betteln und vielleicht nicht einmal dankbar 
sind für das, was Sie ihnen geben?“

Maria schaute ihrer Herrin in die Augen 

der Vernunft, dem gesunden Menschenverstand, der 
Barmherzigkeit entgegengesetzt ist, so antworten sie lei-
denschaftlich: „Lasst uns essen und trinken, denn mor-
gen sind wir tot.“ Das ist die Gesinnung eines Sklaven, 
der in keiner Weise den wunderbaren Charakter des 
Allerhöchsten noch seine herrlichen Wege kennt. 

Somit können die religiösen Leute wegen ihrer fal-
schen Auffassung von der wahren Gottesfurcht nicht im 
wahren Sinne des Wortes glücklich sein. Indessen be-
kunden viele von ihnen das Glück eines Geizhalses, der 
eine fiebernde Freude, eine nervöse Zufriedenheit emp-
findet durch die Befriedigung, Schätze der Sicherheit 
angehäuft zu haben, um sich vor Schwierigkeiten und 
Unglücken zu bewahren, die auftreten könnten. Jedoch 
hat er eigentlich auf keine Weise die Nutznießung dieser 
Reserven. Er beglückwünscht sich, nicht in die Hölle zu 
gehen und sagt von den andern Menschen, die nicht 
wie er handeln: „Wenn sie in die Hölle kommen, so ist 
es ihr Fehler. Sie haben es verdient.“ Daher besteht ins-
gesamt kein Unterschied zwischen den Weltmenschen 
und den religiösen Leuten, denn sie besitzen alle die 
gleiche egoistische Gesinnung: nach seiner Auffassung 
für sich anhäufen, für sein eigenes Glück. Sie suchen 
ihr eigenes Interesse und unterordnen die biblischen 
Gedanken der Barmherzigkeit und des Wohlwollens 
ihren egoistischen Interessen, die sie verteidigen. So 
gelangen sie fast immer dazu, Gott und den Mammon 
in Einklang zu bringen.

Die wahre Gottesfurcht ist etwas ganz anderes, es 
ist die Liebe. Und die Liebe ist die Wahrheit, das heißt 
die wahre Weisheit. Alles, was nicht Liebe ist, oder 
mit andern Worten, was nicht zum Wohl des Nächsten 
besteht, ist nicht die Wahrheit, sondern Irrtum und 
Ungerechtigkeit. Wenn man somit die Gottesfurcht le-
ben will, um die Weisheit zu erlangen, so muss man 
dem Allerhöchsten dankbar sein, seine Gaben schätzen 
und seinen Willen tun, der uns einlädt, altruistisch zu 
leben. Die göttlichen Wege sind herrlich. Sie bekun-
den sich auf meisterhafte Weise im Universum durch 
die Befolgung des Weltallgesetzes. In der Tat, in allen 
göttlichen Schöpfungen bestehen alle Dinge, ob groß 
oder klein, immer zum Wohl.

Die Erde besteht zum Wohlergehen des Menschen. 
Sie ernährt und beschützt ihn, indem sie den Weg des 
Weltallgesetzes zeigt, das sich überall wiederfindet. 
Auch der menschliche Körper folgt den Anforderungen 
dieses göttlichen Gesetzes. Ohne dass der Mensch sich 
dessen bewusst ist, arbeiten seine verschiedenen Organe 

verankert in ihrer Überzeugung, kaum auf 
die Aussagen Marias. Sie meinten: „Lassen 
wir sie doch reden und widersprechen ihr 
nicht. Nirgends werden wir eine so gute 
Seele finden, so uneigennützig und begabt, 
um uns zu dienen. Sie tröstet uns gar, wenn 
Rückschläge sich am Horizont abzuzeichnen 
scheinen und wir befürchten  müssen, dass 
Schwierigkeiten sich für uns daraus ergeben 
könnten. Bei solchen Gelegenheiten sagte 
Maria zu ihrer Herrschaft : „Tun wir immer 
das Gute und kümmern uns nicht um den 
Rest, denn das Weltallgesetz und das Gesetz 
der gelebten Gleichwerte zeigt uns durch 
tausend belegte Beispiele, dass das aufrich-
tig ausgeführte Gute alle Schwierigkeiten be-
siegen und schließlich dem Haus den Segen 
bringen wird.“ Durch ihren Optimismus hat-
te Maria eine solche Überzeugung in ihrem 
Herzen, dass sie in mancherlei Umständen 
ihre Herrschaft überzeugte.

Oft kamen über den Hintereingang Be-
dürftige, die Hilfe suchten und Maria war 

zu halten. Die Frau des Hauses liebte ihre 
Bedienstete sehr, da sie bei ihr wahre Treue 
feststellte. In vielen Dingen holte sie bei ihr 
Rat und fragte zuweilen: „Maria, was halten 
Sie von diesem, von jenem?“ Und interessant 
war, dass die Beurteilung Marias stets beach-
tenswert gerecht war, denn Maria hatte fes-
te Überzeugungen, die auf das Weltallgesetz 
gegründet waren.

Übrigens besuchte sie Versammlungen, 
in denen man seinen Charakter umzubilden 
suchte. So gab sich Maria auch große Mühe, 
um immer gerecht, gut,  hingebungsvoll und 
uneigennützig zu sein. Die Herrschaften 
merkten wohl, dass wenn ein kleiner Fehler 
sich in die Ausgaben des Haushaltes ein-
geschlichen hatte, Maria das Notwendige 
aus ihrem eigenen Geld zuschoss. So hatte 
die Herrschaft in Maria ein unbegrenztes 
Vertrauen.  Sie ihrerseits suchte von Zeit zu 
Zeit ein kleines Zeugnis ihres Glaubens und 
ihres hohen Ideals zu geben, das sie verfolg-
te. Zu Beginn achteten die Herrschaften, gut 

Die Demütigen lehren die Weisen
(1938 vom Sendboten des Allmächtigen verfasst)

IN einer kleinen Stadt im Westen Frankreichs  
 lebte ein Industrieller mit seiner Familie. 

Er war allen bekannt und von jedermann 
hoch angesehen. Es war eine sehr ehrwür-
dige Familie, die durch ihre Freigebigkeit, 
ihren angenehmen Umgang und ihre an-
spruchslose, freundliche Haltung jedem in der 
Umgebung Hochachtung und Wertschätzung 
abverlangte. Ihre Lebensweise war beispiel-
haft. Auch herrschte in der Familie eine 
schöne Harmonie. Interessanterweise war 
eine dienende Angestellte sozusagen der 
Mittelpunkt der Familie. Diese Angestellte 
begegnete ihrer Herrschaft mit Respekt und 
hatte eine hohe Achtung für den Herrn sowie 
für die Dame des Hauses. Auch diese hegten 
für ihre Angestellte eine große Wertschätzung, 
denn sie war überaus sachkundig und zeigte 
eine wunderbare Hingabe. Stets blieb sie zu-
rückhaltend und wusste, sich an ihrem Platz 
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und sagte: „Oh, Sie wissen nicht, wie mir 
das gut tut, diesen armen Leuten zu geben. 
Übrigens steht in der Bibel geschrieben, dass 
Geben seliger ist als Nehmen.“ Maria schien 
voller Freude.

„Dann“, fuhr die Dame fort, „ist es also Ihr 
wundersames Universalgesetz, das Sie dies 
lehrt? – Sicher ermutigt man Sie in Ihren 
Versammlungen, das Gute zu tun?“ „Aber 
ja und ich fühle in meiner Seele eine unaus-
sprechliche Freude, geben zu können, und et-
was zu geben, das ich selber bescheiden ver-
dient habe.“ „Ja, ich weiß zu gut, dass Sie nie 
über etwas verfügen würden, was Sie nicht 
selber verdient haben. Wir kennen Sie zur 
Genüge und Ihre Hingabe ist uns sehr kost-
bar, meinem Mann und auch mir. Auch wenn 
wir Gäste haben, sprechen wir oft von Ihnen, 
von Ihrem Glauben, Ihrer Uneigennützigkeit 
und Ihrer Freude, andere glücklich zu ma-
chen. Also, meine liebe Maria, wenn Sie 
einverstanden sind, will ich mich Ihnen ein 

bisschen anschließen. Ich will sehen, ob dies 
bei mir denselben Effekt hat wie bei Ihnen. 
Wir könnten uns um die armen Unglücklichen 
kümmern, die in Schwierigkeiten und im 
Elend sind und die vielleicht durch unsere 
Freigebigkeit berührt werden.“

„Wissen Sie“, meinte Maria, „ich gebe 
mich nicht damit zufrieden, denen zu geben, 
die mich darum bitten, sondern ich versu-
che auch, sie zu erziehen und für den guten 
Weg zu unterweisen. Ich sage ihnen, dass 
wenn sie noch Ärmere finden als sie, auch 
mit diesen zu teilen, damit sie keine Parasiten 
seien, sondern nützliche Wesen, die den 
Segen des Allmächtigen, dem Urheber des 
Universalgesetzes, das will, dass jeder zum 
Wohl der anderen besteht, empfangen kön-
nen.“ „Ah, Sie geben sich auch noch diese 
Mühe“, bemerkte die Meisterin.

„Aber ja, es wäre kein Gutes getan, wenn 
wir die Herzen nicht berührten. Ich sage de-
nen, die zu mir kommen, dass sie auch eines 
Tages Wohltäter werden sollen, denn ohne 

dies würden sie nur parasitäre Bettler bleiben, 
die nie dahin kommen, ihrerseits zu geben. 
Indem wir uns dem praktisch gelebten Gesetz 
anschließen und zum Wohl unseresgleichen 
leben, empfangen wir auch praktisch den 
Segen des Allmächtigen. Sie sehen wohl, 
dass diese Handlungsweise Ihr Herz berührt 
hat, da Sie den Wunsch haben, sich für ein 
kleines Werk mir anzuschließen, das ich in 
meinen freien Stunden tue, denn ich möch-
te unbedingt zum Wohl meiner Umgebung 
leben.“ „Wo denn haben Sie diese wunder-
bare Weisheit her?“ nahm die Meisterin das 
Gespräch wieder auf. „Und wie sind Sie auf 
die Idee gekommen, Ihr kleines Werk zu tun?“ 
„Eines Tages hatte ich einen Evangelisten 
zu Besuch, der mein Herz richtig berührte. 
Er gab mir ein Buch, Die Botschaft an die 
Menschheit, die das Weltallgesetz enthält. 
Dieses Buch hat mich dermaßen begeistert 
und getröstet, dass ich das, was darin gelehrt 
wird, in die Praxis umsetzen wollte. Deshalb 
konnten Sie die Veränderung feststellen, die 

sich in meinem Herzen vollzogen hat. Sie wis-
sen, dass ich früher oft traurig war und Sie 
haben selber gesehen, wie diese Traurigkeit 
verschwunden ist, um der Freude Platz zu 
machen.“

„In der Tat, meine liebe Maria, musste ich 
die Veränderung feststellen, die sich in den 
letzten zwei bis drei Jahren bei Ihnen vollzo-
gen hat. Welche glückliche Veränderung!“

„Ja“,  sagte Maria noch, „wir haben gera-
de in nächster Zeit eine große Versammlung. 
Wenn Sie mir bitte die Erlaubnis geben wol-
len, daran teilzunehmen, wäre ich Ihnen sehr 
dankbar, weil ich dort wieder Dinge höre, die 
mich ermutigen und meinen Glauben stärken, 
um das Gute zu tun.“ „Gut, Maria, ich werde 
meinen Mann fragen, wie er darüber denkt 
und wir werden es Ihnen morgen sagen.“

Der Abend kam und beim Nachtessen re-
dete die Hausherrin mit ihrem Mann und er-
zählte ihm von ihrem Gespräch. „Wir haben 
wahrlich eine Hausangestellte, die für uns 
ein großer Schatz ist. Sie ist uns ein Beispiel. 

Erlöser gezeigt. Er hat stets den Willen seines Vaters 
getan. Er hat ihn auch getan, als es sich darum handelte, 
die Errettung der gefallenen, durch ihre Verletzung des 
göttlichen Gesetzes verurteilten Menschen hinauszu-
führen. Wie schon gesagt, wird dieses Gesetz im ganzen 
Universum gelebt. Auf der Erde allein wird es durch ihre 
Bewohner verletzt. Daher ist die Erde ein Schandfleck 
inmitten des Weltalls. Letzteres strahlt Freude, Frieden, 
Harmonie und Vollkommenheit aus, während die ihrer 
Würde beraubten Menschen in einem bedauernswer-
ten und unglückseligen Zustand der Disharmonie und 
der Sünde leben.

Somit gilt es, dieses Böse aus der Welt zu schaffen, 
diesen Schandfleck zu entfernen. Nur das Wissen und 
die Weisheit des Allmächtigen konnten dies tun. Durch 
die unergründliche Tiefe dieser erstaunlichen und ver-
schiedenartigen Weisheit hat der Allerhöchste schon 
alles vorhergesehen und vorhergekannt, sogar selbst 
vor Grundlegung der Erde und des Menschen. Er hatte 
auch im Voraus die Lösung dieses Problems vorgesehen. 
Daher ließ Er in dem von Ihm bestimmten Augenblick 
die Stimme ertönen: „Wer ist würdig, das Buch zu öff-
nen und die Siegel zu brechen?“

Das zu entsiegelnde Buch enthielt Schätze der gött-
lichen Weisheit, die ins Werk gesetzt wurde, um die 
Errettung der Menschen zu bewerkstelligen. Diese 
Weisheit kristallisierte sich im einzigen Wort „Liebe“ 
zugunsten der Menschheit mittels des Erbarmens und 
des tiefen Mitgefühls. Diese Liebe stellte den großar-
tigen Plan dar, um die Menschen aus ihrer Lage von 
Verurteilten herauszuführen. Hierfür bedurfte es eines 
vollkommenen Wesens, das bereit war, sein Leben für 
den Loskauf von Adam und seiner Nachkommenschaft 
zu opfern. Zu diesem Zeitpunkt war der Sohn Gottes 
noch nicht der Erlöser. Er war der Logos, das Wort, 
der Einziggezeugte des Vaters. Auf den Ruf: „Wer ist 
würdig?“ stellte er sich mit den Worten: „Ich komme, 
o Gott, um deinen Willen zu tun, es ist meine Freude, 
ihn zu erfüllen.” Daraufhin verließ er die himmlische 
Herrlichkeit. Er entäußerte sich seiner Engelnatur, um 
auf der Erde als ein Mensch geboren zu werden, der 
dieses vollkommene menschliche Leben als Lösegeld 
für Adam und alle seine Nachkommen hingibt.

Dies alles tat der Sohn Gottes, um aus Liebe zu seinem 
Vater und aus unendlichem Erbarmen zu den Menschen 
den im Weltall bestehenden Schandflecken auszutilgen. 
Auf diese Weise lebte er die wahre Gottesfurcht, die sich 
durch die altruistische, uneigennützige Liebe bekundet, 
das heißt die Umsetzung des Weltallgesetzes, das will, 
dass jeder zum Wohl seines Nächsten bestehe.

Nach dem Willen des Allerhöchsten wurde ein klei-
ner Rest des Lösegeldes gelassen, damit unter den 
Menschen 144 000 sich freiwillig dem Sohn Gottes an-
schließen und mit ihm aus freien Stücken dieses Opfer 
der Liebe gegenüber der Menschheit verwirklichen, 
nachdem sie selber durch das Blut des Lammes Gottes 
zurückgekauft und gerechtfertigt wurden. Diese 144 000 
Persönlichkeiten, die den Leib Christi bilden sollen, 
dessen Haupt Jesus ist, wurden während der ganzen 
Evangeliumszeit gerufen, die jetzt zu Ende geht. Dieses 
Zeitalter macht gegenwärtig der Wiederherstellung aller 
Dinge Platz, die von den Propheten vorausgesagt wurde 
und von welcher der Apostel Petrus in seiner Pfingstrede 
gesprochen hat.

Diese kleine Herde lebte, wie ihr Meister, das 
göttliche Gesetz, das für ihren Dienst die freiwillige 
Entäußerung ihres irdischen Lebens zugunsten der ver-
urteilten Menschen einschließt, um sie zu befreien. Als 
Ergebnis ihres Opfers ruft Christus jetzt die Armee des 
Allerhöchsten ins Dasein, das Volk des Wohlgefallens 
Gottes. Diese Armee wird vom Opfer des Christus be-
günstigt und kann so dem ewigen Leben entgegenschrei-
ten, ohne durch den Tod zu gehen. Dies ist ihr möglich, 
weil sie sich ihrerseits bemüht, das Weltallgesetz des 

Guten und des Segens zu leben, was den Menschen 
glücklich und lebensfähig macht. Sie schließt sich dem 
Christus an, um die Wiederherstellung der Erde und der 
Menschen in die Vollkommenheit zu führen.

Auf diese Weise stellt die unaussprechliche und un-
fassbare göttliche Weisheit eine Wissenschaft von un-
ergründlicher Größe, Tiefe und Macht dar. Sie gelangt 
dahin, das Böse durch das Gute auszulöschen, die völlige 
Wiederherstellung der Menschen zu bewerkstelligen, 
alle diejenigen aus dem Grab herauszuholen, die dort 
hinabgestiegen sind und sie zum ewigen Leben zu füh-
ren durch die völlige Umbildung ihrer Gesinnung. Dann 
wird die wiederhergestellte Erde der Fußschemel des 
Allerhöchsten werden.

Am Ende der Wiederherstellung aller Dinge, wenn al-
le Entschlafenen aus dem Grab zurückgekehrt sein wer-
den und das ewige Leben auf der Erde erlangt haben, 
wird sich die ganze Menschheit vor der Vollkommenheit 
der Wege des Allerhöchsten beugen. Alle werden ih-
re immense Torheit und anderseits die Allmacht des 
Allerhöchsten und besonders seine unsagbare Liebe er-
kennen, ebenso die Vollkommenheit der Weisheit, die 
in seinem gesegneten Gesetz enthalten ist. Daher wird 
aus dem Herzen aller Menschen das Loblied erklingen: 
„Heilig, heilig, heilig ist der Allerhöchste, das ganze All 
ist von seiner Herrlichkeit erfüllt.“

Zu dieser Zeit wird der Schandfleck, den die Erde 
heute im Weltall bildet, vollständig weggewischt sein. 
Die Erde und die Menschen werden eine wunderbare 
Beweisführung der unendlichen Weisheit Gottes sein. 
Die Menschen kosten dann ein Glück, das nie getrübt 
werden kann, denn sie werden die wahre Gottesfurcht 
erreicht haben, die darin besteht, den Allerhöchsten 
über alles zu lieben, in einer tiefen Ehrfurcht sowie freu-
digen und ewigen Dankbarkeit. Überdies werden sie 
auch dem Sohn Gottes ihre Ehrerbietung mit den Worten 
bekunden: „Lamm Gottes, du bist würdig, Ehre, Lob 
und Anbetung von Zeitalter zu Zeitalter zu empfangen.“

Ein rasches und mutiges Eingreifen
Die in Heim und Welt berichtete, nachstehende Geschichte 
ist wohl dazu angetan, empfindsame Herzen anzusprechen.

Hündin Mira warf sich dem Tod in den Rachen

Tom Bannings wurde erst auf das Unglück aufmerksam, als 
er seine Hündin „Mira“ an sich vorbei auf den reißenden 
Fluss zurasen sah. Erschrocken sprang der Mann von sei-
nem Gartenstuhl auf. Denn in diesem Augenblick fiel ihm 
Helen, seine kleine Tochter, ein. Soeben hatte sie noch im 
Garten gespielt – jetzt war sie verschwunden…

Bannings rannte hinter Mira her, die gerade mit einem 
mächtigen Satz in die hochgehende Flut sprang. Und dann 
sah der Mann seine 5-jährige Tochter inmitten des schäu-
menden Wassers treiben. Hilflos streckte sie ihre Ärmchen 
in die Höhe, dann wurde sie von einer reißenden Welle 
überspült, tauchte kurz auf, verschwand abermals…

Tom Bannings, dessen kleines Anwesen an das fel-
sige Ufer angrenzte, eilte so rasch er konnte zu seinem 
Ruderboot, das an dem Steg vertäut lag. Von hier, so stellte 
sich später heraus, war die kleine Helen ins Wasser gefal-
len, als sie versuchte, in das Boot zu klettern. Die reißende 
Strömung hatte sie rasch fortgespült.

Aber Mira, die mächtige, fast einen Meter hohe Blut-
hündin, hatte den Vorfall bemerkt. Ohne zu zögern war 
das brave Tier seiner kleinen Freundin zu Hilfe geeilt und 
schwamm nun mit aller Kraft hinter dem ertrinkenden 
Mädchen her…

Mira und Helen hingen mit großer Liebe aneinander.
Tom Bannings hatte das riesige Tier vor zwei Jahren ge-

kauft, weil er in dieser im Norden Schottlands gelegenen 
Einöde einen Schutzhund für seine einzige Tochter haben 
wollte. Seine Frau war tot und die Gegend, in der er lebte, 
war schon mehrmals von Dieben und Räubern heimge-
sucht worden.

An dem Tag, an dem der Vater Mira nach Hause brachte, 

schloss die Hündin innige Freundschaft mit dem süßen 
blonden Mädchen, das sich sofort ohne jede Furcht an den 
Hals des großen Tieres schmiegte. Und Mira erwiderte die 
zärtliche Liebkosung, indem sie Klein-Helen freundlich mit 
ihrer feuchten, schwarzen Nase stupste. Von da an waren 
sie unzertrennlich bis zum heutigen Tag.

Und jetzt hatte sich die treue Hündin förmlich dem Tod in 
den Rachen geworfen, um ihre über alles geliebte Freundin 
der tosenden, wilden Flut zu entreißen. Denn selbst ein 
Hund war hier ein Spielball der tückischen Elemente…

Die kleine Helen trieb schon weit draußen im schäumen-
den Fluss. Es schien keine Rettung mehr zu geben. Doch 
da hatte Mira das Mädchen erreicht und bekam dessen 
Kleidchen mit ihren Zähnen zu packen.

Tom Bannings aber kam in den gefährlichen Strudeln 
mit seinem Boot kaum vorwärts. Schon ein ganzes Stück 
war er abgetrieben worden und drohte immer wieder zu 
kentern. Die Kehle war ihm zugeschnürt vor Angst, wäh-
rend er Miras tapferes Rettungswerk beobachtete. Würde 
es der treuen Hündin gelingen, Helen lebend ans Ufer zu 
bringen? 

Da schien es plötzlich, als wüsste Mira, dass es nicht 
allein damit getan sei, Helen im Wasser festzuhalten. Sie 
musste auch atmen können…

Mira ließ das Kleidchen los, tauchte unter das Kind – und 
als der Kopf der Hündin wieder zum Vorschein kam, hat-
te Helen, obwohl schon fast bewusstlos, instinktiv ihre 
Ärmchen um den Hals des Tieres geschlungen.

Aber noch drei Kilometer weit wurden Mira und Helen 
abgetrieben, ehe es der braven Hündin gelang, an das 
felsige Ufer zu klettern. Hier wurden die beiden von Tom 
Bannings und einem Nachbarn gefunden, der den Unfall 
ebenfalls beobachtet hatte und herbeigeeilt war.

Nach langen Wiederbelebungsversuchen brach Tom 
Bannings mit Tränen der Freude neben seinem Töchterchen 
zusammen. Denn als er und sein Nachbar schon fast alle 
Hoffnung aufgegeben hatten, begann das Kind wieder zu 
atmen.

Mira lag hechelnd und keuchend daneben. Doch es 
schien, als habe auch sie begriffen, dass sie mit ihrer ein-
maligen Heldentat das Leben der kleinen Freundin gerettet 
hatte. Ihre Augen jedenfalls verrieten die bedingungslose 
Liebe und Treue, die sie für dieses Kind empfand, für das 
sie auch bedenkenlos das eigene Leben geopfert hätte…

Es ist beeindruckend zu sehen, wie eine scheinbar hei-
tere, angenehme und friedliche Lage, die durch nichts be-
droht scheint, plötzlich zu einer Tragödie umschlagen kann, 
was uns einmal mehr die Zerbrechlichkeit des menschli-
chen Glücks außerhalb der Sicherheitsregeln zeigt, welche 
Gottes Schutz ermöglichen. Regeln, die in der Achtung 
des Gesetzes zusammengefasst sind, welches die ganze 
Schöpfung lenkt.

Wir begreifen somit die Angst dieses Mannes, als er 
sein Kind im Fluss sieht, von einer raschen Strömung fort-
gerissen, sowie seine Ohnmacht angesichts des toben-
den Wassers fühlt, sein Kind vor dem unvermeidlichen 
Ertrinken zu retten. Welch entsetzliches Schauspiel für ein 
Vaterherz, das sein Töchterchen liebt und auf das er seine 
ganze Hoffnung gesetzt hat. 

Zweifellos fühlt er eine gewisse Erleichterung, als er die 
Hündin seine Tochter erreichen sieht, aber würde das Tier 
sich mit seiner kostbaren Last retten können? Und wenn es 
ihm gelänge, wäre die kleine Helen noch am Leben? Lauter 
von äußerster Sorge belastete Fragen für diesen bestürz-
ten Mann, dessen zerbrechliches, von den Wasserwirbeln 
getriebenes Boot auch Gefahr lief, von einem Augenblick 
zum andern zu kentern.

Wir begreifen auch, wie zutiefst bewegt er gewesen 
sein musste, nach den Wechselfällen dieser gefährlichen 
Rettung durch die mutige Hündin und dann den anhalten-
den Bemühungen um die Wiederbelebung, bis das Kind 
wieder atmete. Welche Entlastung für sein vor Angst ver-
krampftes Herz!

Was Mira betrifft, so stellen wir uns auch ihre Freude 
vor, als sie die kleine Gerettete zum Leben wieder zurück-
kehren sah. Eine große, doch demütige und bescheidene 
Freude trotz einer ohne Zögern und unter Missachtung 
ihres eigenen Lebens vollbrachten Heldentat. 
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Es ist also ihr eigenes Geld, mit dem sie an-
dere glücklich macht. Es sind bedürftige 
Menschen, geistig und materiell, die zu ihr 
kommen.“

Der Mann antwortete : „Tatsächlich ist 
mir schon einiges im Büro und im hinteren 
Treppenhaus aufgefallen. Dort empfängt 
Maria oft Besucher.“ „Du weißt nicht, um 
was sie mich diesen Nachmittag gebeten 
hat“, teilt ihm seine Frau mit. „Sie möchte 
an einem Kongress teilnehmen von diesen 
Leuten, die sich mit der Philanthropie be-
schäftigen. Sie nennen den Kongress eine 
Hauptversammlung.“ „Ja, wenn ihr dies 
Freude macht, so lassen wir sie doch zu ih-
rer Hauptversammlung gehen, dies wird 
ihr sicher nicht schaden. Es wird sie ermu-
tigen, um auf ihrem Weg, der sie so glück-
lich macht, weiterzugehen. Es beruhigt uns 
auch zu wissen, dass wir eine hingebungs-
volle Angestellte haben, die eine gute Seele 
ist. Also sagst du ihr, dass sie gehen kann.“

Am andern Morgen ging der Herr, der früh 

aus dem Haus musste, durch den Flur und sah 
Maria, die mit ihrer Arbeit beschäftigt war. Im 
Vorbeigehen sagte er: „Hören Sie Maria, Sie 
können zu Ihrer Hauptversammlung gehen, 
hier ist ein Umschlag, den Sie aber erst öffnen, 
wenn Sie mit dem Zug unterwegs sind. Meine 
Frau weiß nicht, was ich Ihnen für Ihre Reise 
mitgegeben habe. Behalten Sie es für sich.“

Etwas später, nachdem auch die Dame des 
Hauses aufgestanden war, läutete sie Maria. 
Sie sagte zu ihr: „Hören Sie Maria, ich ha-
be eine gute Nachricht für Sie. Sie können 
zu Ihrer Hauptversammlung gehen. Und um 
Ihnen zu helfen, Ihre Reise zu bezahlen, gebe 
ich Ihnen diesen Umschlag, aber sagen Sie 
meinem Mann nichts davon.“

Abgekürzte Chronik
des Reiche s der Gerechtigkeit
Der Gegenstand unserer Chronik ist ein klei-
ner Text aus der Zeitung Der Engel des Herrn 
von 1929.

…Alle Beweggründe des Allmächtigen 
können stets mit dem Maß der Liebe gemes-
sen werden und allen seinen Taten entströmt 
die Liebe, die Güte, die Selbstlosigkeit, die 
Gnade und das Wohlwollen. Wir können in 
den verschiedenen Perioden der Schöpfung 
feststellen, dass nach jeder Überprüfung sich 
zeigte, dass alles vollkommen war, das heißt, 
dass alles immer durch die Liebe gedeckt war. 
In der Tat war alles auf der wunderbaren 
Grundlage der Liebe erschaffen worden, die 
will, dass jedes Ding zum Wohl des andern 
bestehe…

Um die würdige Haltung eines Kindes 
Gottes zu verwirklichen, müssen wir freund-
lich, wohlwollend und hingebungsvoll gegen-
über unserem Nächsten werden, indem wir 
stets wünschen, zu seinen Gunsten zu ver-
zichten und uns für ihn zu verausgaben. So 
sind wir wirklich in der richtigen Note und 
können immer besser die Beweggründe des 
Allmächtigen wie auch seine Handlungsweise 
verstehen…

Wenn wir von der Armut unseres Herzens, 
von all unserem Elend überzeugt sind und vor 
uns die Größe des göttlichen Charakters ha-
ben, schämen wir uns unseres Hochmutes und 
haben den unwiderstehlichen Wunsch, diesen 
auf die Seite zu tun. Wir werden uns unserer 
Lage bewusst und wollen das Werk des Herrn 
mehr zu Herzen nehmen. Wir wollen uns 
durch die göttliche Gnade erweichen lassen, 
um unserseits weich, liebenswürdig, freund-
lich und wohlwollend zu werden und keine 
Richter mehr zu sein, wie die Pharisäer, wel-
che die Ehebrecherin verurteilten, sondern 
solche werden, die vergeben und zudecken…

Heute ist uns durch das wunderbare 
Licht der Wahrheit, die in der Göttlichen 
Offenbarung und der Botschaft an die 
Menschheit enthalten ist, das wahre Ver-
ständnis der Dinge gegeben. Wir sind in ei-
ner Zeit angelangt, in welcher die Wahrheit 
mit solcher Macht gebracht wird, dass selbst 
die Unverständigen sich nicht irren können… 
Der Herr zeigt das zu befolgende Programm. 

Ihr Verantwortungsgefühl als Hüterin des Kindes und ih-
re Anhänglichkeit zu ihm ließen das Tier die Lage auch aus 
der Entfernung fühlen. Genau im Augenblick des Unfalls 
war es alarmiert. Keine Berechnung angesichts des tosen-
den Wassers, sondern nur der Impuls zu retten. Ein Impuls, 
welchen der Selbsterhaltungstrieb nicht zu bremsen ver-
mochte, weil das Leben ihres Schützlings wertvoller war 
als das ihrige.

Wir stellen uns danach die Dankbarkeit des Vaters der 
kleinen Helen gegenüber seiner Hündin vor und mit wie 
vielen Zärtlichkeiten sie von dem wieder auf die Beine 
gestellten Mädchen überschüttet wurde. Dieses aber war 
durch die Erfahrung gewarnt, wie gefährlich es ist, sich 
dem Wasser zu nahen.

Klimaerwärmung und Eisschmelze
Aus der Genfer Zeitung GHI vom 2. Februar 2022 heben 
wir einen Artikel hervor, der von den beeindruckenden 
Eismassen berichtet, die in den letzten 20 Jahren geschmol-
zen sind. Wir geben ihn hier ganz wieder.

Gefährliche Beschleunigung der Eisschmelze

Grönland. Eine Studie hat das Phänomen auf der Insel 
sowie seine Auswirkung auf die Meere errechnet.

Es ist, als ob die Vereinigten Staaten mit einem hal-
ben Meter Wasser bedeckt wären. Die riesige Eisdecke 
Grönlands ist seit 2002 um 4700 Milliarden Tonnen kleiner 
geworden, wie die dänischen Forscher des Polar-Portals 
auf der Basis von Satellitendaten errechneten. Der größte 
Verlust des Eises entsteht an den Rändern des Eisschildes, 
wo unabhängige Beobachtungen zeigen, dass „das Eis 
schrumpft, die Eisdecke sich in den Fjorden und auf dem 
Land zurückzieht und die Schmelze an der Oberfläche des 
Eises zunehmend ist.“ Dies allein als Phänomen hat den 
Meeresspiegel um 1,2 cm steigen lassen.

Die Klimaveränderung ist in der Arktis speziell alarmie-
rend, wo die Geschwindigkeit der Abschmelzung gemäß 
der NASA sich in 25 Jahren um das 6- oder 7-fache be-
schleunigt hat. Ursache: die Erwärmung des Wassers des 
nördlichen Eismeeres. Gemäß den Klimatologen enthält 
Grönland so viel Eis, um die Ozeane um mehr als 7 Meter 
und in der Antarktis um annähernd 50 Meter ansteigen zu 
lassen, selbst wenn diese Prozesse sehr langsam ablaufen.

In der Nr. 8/2021 unseres Anzeigers hatten wir einen 
Artikel erscheinen lassen, dessen Thema die Verschmut-
zung durch die Eisschmelze an den Polen war. Die oben-
stehende Abhandlung zeigt uns, dass seit 20 Jahren ei-
ne beeindruckende Menge Eis in Grönland geschmol-
zen ist. Warum ist an den Polen, und speziell am Nordpol 
die Erwärmungstendenz größer als auf dem übrigen 
Planeten? Die angeführte Erklärung, um den erhöhten 
Temperaturanstieg an den Polen zu verstehen, ist das 
Schmelzen des Eises. Das weiße Packeis hat in sich die 
Eigenheit, dass es die Sonnenstrahlen reflektiert. Diese 
Eigenschaft der Rückstrahlung ist bekannt unter dem 
Namen Albedo und wird in Prozenten ausgedrückt. Das 
Eis hat eine Albedo von 60%, diejenige von Schnee kann 
es bis auf 90% bringen. Wenn das Packeis schmilzt, verän-
dert es diese Albedo, die ihrerseits den Energieaustausch 
auf der Erde verändert. All dies beeinflusst das Klima. 
Indem es schmilzt, überlässt das Eis den Platz dem dunk-
ler schimmernden Ozean. Dieser absorbiert dadurch mehr 
Sonnenwärme als die Eisscholle – seine Albedo liegt zwi-
schen 5 und 10%. Diese Wärmeabsorption begrenzt die 
Chancen, dass die Eisscholle sich erneuert und erhöht die-
jenige, dass die Klimaerwärmung sich beschleunigt.

Schließlich führt die Situation zu einem Schleifensystem: 
die Absorption der Wärme lässt die Temperatur anstei-
gen, die ihrerseits die Eisschmelze verstärkt und somit 
das Sinken ihrer Albedo. Andererseits wird die Erwär-
mung der Pole durch ein anderes Element begünstigt : 
Verschiebungen von Wärme, die in der Atmosphäre und 
in den Ozeanen auf der Erde in Richtung Pole stattfinden.

Man kann den Ausdruck „polare Verstärkung“ anwen-
den, um den bedeutenderen Klimawandel der Pole zu be-
schreiben. Er betrifft jedoch Arktis und Antarktis nicht in 

gleicher Weise. Der weiße Kontinent ist weniger von der 
Erwärmung betroffen als der Nordpol dank seiner enor-
men Eisdecke und seinen extremen Temperaturen. Mit 
der Erhöhung der planetaren Temperaturen schmelzen die 
Eisflächen der Antarktis sechs Mal schneller als noch vor 
40 Jahren. In der Arktis steigt die Lufttemperatur zwei Mal 
schneller an als der weltweite Durchschnitt.

Zu alledem kommt ein anderes Phänomen hinzu, das 
wir in der Zeitung 20 Minuten vom 16. Juli 2021 beschrie-
ben finden:

CO2-Verursacher Amazonien

Umwelt. Eine am Mittwoch in der Revue „Nature“ ver- 
öffentlichte Studie bestätigt eine beunruhigende Verände-
rung für das Klima des Planeten. Ein großer Teil des 
Amazonas-Beckens gibt CO2 ab, anstatt solches zu absor-
bieren. Die Wissenschaftler sind zu dieser Schlussfolgerung 
gekommen, nachdem sie hunderte von Luftproben analy-
siert haben, die im Verlauf von zehn Jahren gemacht wur-
den. Ursache: die Abholzung und die Verschlechterung 
des Waldes sowie der Temperaturanstieg während der 
Trockenzeit. Mit dem Schmelzen des Eisschildes, dem 
Auftauen des Permafrosts und dem Verschwinden der 
Korallenriffe ist das Absterben des Amazonas-Waldes Teil 
der „Kipp-Punkte“, von den Wissenschaftlern als Schlüs-
selelemente identifiziert, deren substantielle Veränderung 
das Klimasystem zu einem dramatischen und unwieder-
bringlichen Wechsel führen könnte.

Die Entwaldung, die durch unsere industrialisierte 
Gesellschaft verursachte Umweltverschmutzung, die Pro-
duktion sowie der übermäßige Verbrauch von Energie 
sind alles Faktoren, die zur heutigen tragischen Situation 
führten.

Es gibt nur ein einziges Mittel, um diesem Zustand der 
Dinge abzuhelfen: die Beachtung des Weltallgesetzes. 
Stopp der Ausbeutung der Erde und ihrer Reichtümer bis 
zum Äußersten. Wir wissen, dass der „Kipp-Punkt“, von 
dem der obenstehende Artikel spricht, schon erreicht ist. 
Deshalb gehen wir einer großen Trübsal entgegen, wel-
che die Heilige Schrift lange im Voraus angekündigt hat. 
Aber wir wissen auch, dass gemäß dem Wort Gottes ein 
neuer Himmel und eine neue Erde dieser gegenwärtigen 
Zeitverwaltung folgen werden. Deshalb können alle, die 
sich nach Gerechtigkeit und Wahrheit, nach Frieden und 
Glück sehnen, das Haupt erheben, denn die Befreiung 
naht. Das Reich Gottes, das bald auf der Erde eingeführt 
wird, wird jedem den Frieden, das Glück und das Leben 
bringen.

Die Pest, der Hunger 
und das Schwert
Wir geben den Leitartikel von Virginie Lenk in der Zeitung 
Tribune de Genève vom 6. Mai 2022 wieder, der sich mit 
einem aktuellen Thema befasst: der Hungersnot.

Die Hungersnot, unser Versagen

Die Ironie ist dem Drama angemessen. Es ist genug da, 
um die fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde zu ernäh-
ren, und doch schaffen wir es nicht. Diese Feststellung ist 
nicht neu. Sie wird durch den Ukraine-Konflikt und die 
extreme Verflechtung unserer Nahrungsmittelmärkte nur 
noch verstärkt.

In unserer vernetzten Welt hängt alles zusammen: wir 
brauchen Gas, um Düngemittel herzustellen; wir brauchen 
Düngemittel, um die Erträge in der Landwirtschaft zu stei-
gern; wir brauchen Weizen für das Brot in den Ländern, 
wo es das Hauptnahrungsmittel ist; und wir brauchen 
Geld, um diesen Weizen zu kaufen, dessen Preise in der 
Vergangenheit bereits hoch waren, und die jetzt noch wei-
ter in die Höhe schnellen. Die humanitären Organisationen 
sind heute darauf reduziert, bei ihren Spendern um Geld 
zu betteln, welches sie so dringend benötigen. Und die 
knappen Rationen weiter einschränken, um immer mehr 
Hungernde zu ernähren.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben uns zahllose 
politische und wirtschaftliche Entscheidungen in diese 

weltweite Nahrungsmittelkrise getrieben. Das Erwachen 
ist brutal. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnten wir 
fast den gesamten weltweiten Export von Weizen sieben 
Ländern überlassen? Warum haben wir aus Indonesien den 
größten Produzenten von Palmöl gemacht? Jetzt müssen 
wir hilflos zusehen, wie dessen Export ausgesetzt wird, um 
Aufstände im eigenen Land zu verhindern.

Angesichts der Angst vor einem Mangel gewinnen al-
te egoistische Reflexe die Oberhand. Sogar in unseren 
Supermärkten, wo wir unsere Einkaufswagen hektisch mit 
Sonnenblumenöl füllen.

„Hunger, Hungersnöte und Unterernährung sind im-
mer das Ergebnis politischen Versagens“, erinnerte der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das 
Recht auf Nahrung kürzlich. Der Krieg in der Ukraine zeigt 
einmal mehr, dass wir versagt haben.

Was für ein trauriger Bericht! Umso mehr, als wir, wie 
Virginie Lenk bemerkt, genug zu essen haben für alle. 
Sie stellt die Frage: wie konnte es so weit kommen? Der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen gibt eine 
Antwort: Hunger, Hungersnot und Unterernährung sind 
immer das Ergebnis politischen Versagens. Mit anderen 
Worten: das Ergebnis vom Egoismus. Wir leben in einem 
Paradies und machen es uns zur Hölle. Eine Minderheit 
will etwas an sich reißen und produziert damit das Leid und 
Unglück der Mehrheit. Das erinnert uns an das Volk Israel, 
das sich einen entsetzlichen Gleichwert in Form von drei 
Plagen zuzog: die Pest, den Hunger und das Schwert. Hes. 
7: 15. Man will seine Interessen verteidigen, ohne sich dar-
um zu kümmern, ob dies andere in Schwierigkeiten bringt. 
Dies zeigt eine kurze Notiz in derselben Zeitung Tribune 
de Genève vom 9. Mai 2022, den wir hier abdrucken:

Angesichts der Krise „müssen wir 
die ökologische Landwirtschaft stoppen“

Lebensmittel – Syngenta-Chef Erik Fyrwald sieht die 
reichen Länder in der Pflicht, die landwirtschaftliche 
Produktion zu steigern, um eine globale Katastrophe zu 
verhindern.

Angesichts einer drohenden weltweiten Nahrungsmit-
telkrise fordert der Chef von Syngenta, Erik Fyrwald, ei-
ne Abkehr von der biologischen Landwirtschaft. Die rei-
chen Länder seien verpflichtet, ihre landwirtschaftliche 
Produktion zu erhöhen, um eine globale Katastrophe zu 
verhindern, so Fyrwald.

Die Erträge in der biologischen Landwirtschaft kön-
nen je nach Produkt bis zu 50 Prozent niedriger sein, sagt 
der Geschäftsführer des Basler Produzenten von Pflan- 
zenschutzmitteln und Saatgut Syngenta in einem Interview, 
das am Sonntag von der „NZZ am Sonntag“ verbreitet 
wurde. „Die indirekte Folge ist, dass in Afrika Menschen 
verhungern, weil wir immer mehr Bioprodukte essen“, be-
hauptet er.

Obwohl Syngenta Pestizide und gentechnisch veränder-
tes Saatgut herstellt, wehrt er sich gegen den Vorwurf, sich 
gegen die Biolandwirtschaft zu stellen, um die Interessen 
des Basler Agrochemiekonzerns zu wahren, der seit 
2017 vom chinesischen Staatskonzern Chemchina kon-
trolliert wird. „Die gesamte Branche erzielt mit Bio hohe 
Gewinne, weil die Verbraucher bereit sind, viel dafür zu be- 
zahlen“.

Der Berner Biobauer und Präsident des Verbandes der 
Kleinbauern, Kilian Baumann, bezeichnete die Argumen-
tation des Syngenta-Chefs auf Twitter als „grotesk“: er ver-
teidige seine Umsätze, denn die Bauern nutzen weniger 
Pestizide. Nicht die Bio-Produktion fördere den Bedarf an 
Land, sondern das Verlangen nach Fleisch, schreibt der 
Landwirt.

Bio Suisse erinnert ihrerseits daran, dass ein Drittel der 
Lebensmittel in der Mülltonne landet. Riesige Mengen an 
Getreide, Mais und Speiseöl würden zudem für Treibstoffe 
oder zur Fleischproduktion verwendet, während gleichzeitig 
Menschen verhungern, so der Sprecher der Organisation, 
Lukas Inderfurth.

Es ist offensichtlich, dass der Syngenta-Chef hier sei- 
nen eigenen Vorteil verteidigen will, wenn er dafür plä-
diert, den ökologischen Anbau einzustellen. Wir dür- 
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Es ist die Uneigennützigkeit auf der ganzen 
Linie und es handelt sich darum, den Frieden 
zum Preis des aufrichtig gelebten Verzichts 
zu bringen. Der Herr sagt uns: „Wenn dir je-
mand deinen Leibrock nehmen will, lass ihm 
auch deinen Mantel.“ Wir sollen alles Nötige 
tun und mit unserem Nächsten keine Dispute 
führen. Begnügen wir uns eher mit dem klei-
neren Teil, als Meinungsverschiedenheiten 
zu haben.

Wir haben versucht, diese Grundsätze zu 
leben und der Herr hat uns überreichlich 
gesegnet. So sind wir nach und nach zur 
Kenntnis des göttlichen Charakters gekom-
men und wir üben uns mit Ausharren darin 
ein, es wie der Allmächtige zu tun: immer 

verzichten, immer alles so arrangieren, dass 
wir uns einschränken, damit die andern ge-
nügend bekommen und überall verbessern, 
wo wir die Gelegenheit haben, indem wir die 
Lücken ausfüllen, die Beleidigungen verges-
sen und unter allen Umständen die Schäden 
durch unsere Liebe zudecken. Dies ist der 
wahre Weg, derjenige des Segens, der Freude 
und des Glücks. Dies sollen wir zu Herzen 
nehmen und ständig als Ziel vor Augen ha-
ben. Der Rest soll für uns wie das fünfte Rad 
am Wagen sein. Die Hauptsache ist das Reich 
der Gerechtigkeit und seine Einführung durch 
die Änderung unserer Empfindungen. Alles 
andere wollen wir zugunsten des Reiches 
beiseitelassen. Ich hatte ein Geschäft und 

ich habe es zugunsten des Reiches auf die 
Seite getan, ich hatte eine Familie, die in ers-
ter Linie kam, aber ich wollte, dass in allem 
und in allen Bereichen das Reich den ersten 
Platz habe. So sollen wir alles dem Reich un-
terstellen, um in unserem Herzen in immer 
größerer Fülle die wunderbare Gnade unse-
res lieben Erlösers zu empfangen. Während 
der ganzen Zeit des himmlischen Rufes ha-
ben sich die Glieder der kleinen Herde in der 
Weise betragen…

Wir sind am Ende der Zeit des himmlischen 
Rufes angelangt und jetzt lässt sich der gene-
relle Ruf für alle Menschen vernehmen. Wenn 
wir diese Botschaft den Menschen bringen 
wollen, müssen wir das Gesetz in unserem 

Herzen haben, damit sie sich ihrerseits da-
mit befassen und es leben können. Es ist die 
für die Menschen bestimmte Botschaft, damit 
sie die Lebensfähigkeit erlangen können. Das 
Gesetz muss durch das kostbare Blut Christi 
besiegelt werden, das am Kreuz geflossen ist. 
Alsdann können wir das göttliche Gebot brin-
gen, wie ehemals das Volk Israel die Botschaft 
durch Mose empfing.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Für Deutschland: Verlag „Der Engel des Herrn“, 
97528 SULZDORF, Berthold-v.-Sternberg-Platz 4-6 
Abo. 1 Jahr € 4.--, zuzüglich Porto. 

IBAN DE12 5001 0060 0102 9996 09
Verleger: Der Engel des Herrn, Philanthr. Werk 
Verantw. Redaktor: Ph. Miguet, CH - 1236 Cartigny 
Imprimerie du Château, Cartigny (Suisse)

fen indessen nicht vergessen, dass die Herstellung von 
Pflanzenschutzmitteln eine erhebliche Belastung für die 
Umwelt darstellt und ihre Anwendung den Boden, die 
Fauna, die Flora und schließlich auch uns ruiniert.

Das sagt viel aus über die Angelegenheiten, die die 
Menschen entzweien, und wir verstehen, dass eine Lösung 
des Problems den Schwierigkeiten entsprechen muss. Sie 
muss radikal sein. Diese Lösung ist die Umänderung des 
eigenen Charakters. Aus einem Egoisten muss ein Altruist 
werden, der an andere denkt und nichts tut, was seinen 
Mitmenschen Schwierigkeiten bereiten könnte.

Wenn wir diese Veränderung ernsthaft in Betracht zie-
hen, werden wir erkennen, dass sie aus eigener Kraft nicht 
möglich ist. Die einzige wirksame Hilfe liegt in unserem 
lieben Erlöser, der uns durch die Hingabe seines Lebens 
losgekauft hat. Sein Opfer ermöglicht nicht nur unsere 
Rechtfertigung durch den Glauben an sein Blut, sondern 
auch eine neue Erziehung in seiner Schule, so wie er es 
seinen Jüngern empfahl: „Lernt von mir, denn ich bin sanft-
mütig und von Herzen demütig.“ Mt. 11: 29.

Das ist der einzige Weg zum Heil, wie uns deutlich ge-
zeigt wird: „Es ist in keinem anderen Heil ; denn auch 
kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen 
gegeben, in dem wir gerettet werden müssen.“ Apg. 4: 12.

Was wir im Moment erleben, zeigt uns, dass die 
Menschheit auf eine beispiellose Drangsal zusteuert, die 
im Wort Gottes angekündigt wurde. Auf diese Drangsal 
wird das Reich der Gerechtigkeit folgen. All jene, die in 
die Gräber hinabgestiegen sind, werden die Stimme des 
Menschensohnes hören und daraus hervorkommen. Wenn 
die Menschen lernen, ihren Nächsten zu lieben und das 
Weltallgesetz zu leben, können sie für immer im wieder-
hergestellten Paradies auf Erden leben, in dem es kein 
Unglück, keine Kriege, keine Hungersnöte und keinen Tod 
mehr geben wird.

Der Preis der 
Fußballweltmeisterschaft
Die Zeitung Tribune de Genève vom 3. Juni 2022 schildert 
unter der Rubrik „Monde“ einige der Folgen der giganti-
schen Bauarbeiten in Katar für die Fußballweltmeisterschaft 
2022. Wir drucken den gesamten Artikel von Sebastian 
Castelier und Quentin Muller ab:

Nepal trauert um zerstörte Leben durch die 
Fußballweltmeisterschaft 2022

Hunderte von nepalesischen Arbeitern kamen auf den 
Baustellen des Emirats ums Leben und hinterlassen trau-
ernde und mittellose Familien. NGOs fordern von der 
FIFA Entschädigungen.

 „Ein Erbe hinterlassen“, lautet das Motto der Weltmeis-
terschaft 2022. Mehr als 3000 Kilometer von den Stadien 
in Katar entfernt, in dem nepalesischen Dorf Ghodhan, 
riecht das versprochene Erbe nach Tod. Manju Devi 
Mandal schreit ihre Verzweiflung heraus: „Ich habe mei-
nen Mann verloren, ich habe nichts mehr.“ Die Mutter 
von fünf Kindern ist am Boden zerstört und trauert um ih-
ren 38-jährigen Mann, der am 17. Februar 2022 an einem 
Herzstillstand starb, nach zehn Jahren harter Arbeit unter 
anderem an den Stadien der Weltmeisterschaft und an der 
U-Bahn von Doha.

Neben ihr fällt eine Frau in Ohnmacht. Erschütterte 
Mädchen mit leerem Blick raufen sich die Haare. Auf ein-
mal stürzt sich der Vater des Verstorbenen auf den Sarg. 
„Als Kripal nach Katar ging, hatte ich das Gefühl, ihn zu 
verlieren. Der Anblick seines Sarges bricht mir das Herz, 
denn diesmal habe ich ihn wirklich verloren“, gestand der 
75-jährige Nagendra Mandal später.

Der Tod von Kripal Mandal ist kein Einzelfall. „Wir 
schätzen, dass jedes Jahr 100 bis 150 Nepalesen in Ka-
tar sterben“, offenbart Narad Nath Bharadwah, nepa-
lesischer Botschafter im Emirat von 2019 bis 2021. Die 
Sterblichkeitsrate der Nepalesen sei „wesentlich höher“ 
als in der Heimat, erklärte der Diplomat, als wir ihn in sei-
nem Haus in Kathmandu trafen.

In der Kanalisation ertrunken

Sechs Monate vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft for-
dern zehn Menschenrechtsorganisationen, darunter Am-
nesty International, von der FIFA eine Entschädigung in 
Höhe von 421 Millionen Schweizer Franken für „Hundert- 
tausende von Arbeitern“, die in Katar während der Vor- 

bereitungen auf die Fußballweltmeisterschaft Opfer von 
Missbrauchsfällen wurden (z. B. nicht gezahlte Löhne oder 
Schäden durch Arbeitsunfälle).

Die Summe entspricht der Gesamtsumme der Prämien, 
die den 32 qualifizierten Mannschaften angeboten worden 
waren. „Solange nicht alle Arbeiter entschädigt und die 
erlittenen Schäden wiedergutgemacht wurden, kann das 
Turnier nicht wirklich gefeiert werden“, schließt der Brief 
an FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Abseits der Wortgefechte zwischen NGOs und Katar 
hinterlässt die Weltmeisterschaft in den ländlichen Ge-
bieten Nepals unauslöschliche Spuren. Inmitten der land-
wirtschaftlich genutzten Ebenen entlang der indischen 
Grenze sind die Lohnüberweisungen der Ehemänner, die 
nach Katar zur Arbeit gingen, ein Segen. Doch wenn der 
Tod unerwartet eintritt, geraten Familien ins Wanken.

„Sehen Sie uns an, wir haben alles verloren. Wir sind 
in Not, es ist eine Katastrophe“, sagt die 50-jährige Ram 
Kumari Mahara. Ihr verstorbener Ehemann war 2008 
nach Katar ausgewandert. Als er mit der Reinigung einer 
Kanalisation beauftragt wurde, starb er zwei Jahre später, 
weil er in einem Rohr ertrank, in das er auf Anordnung 
seines Chefs vordringen musste. „Wir haben bereits viele 
Männer verloren, und trotzdem treibt die Armut immer 
mehr Menschen dazu, dort zu arbeiten“, fügt sie hinzu.

Waisen sind gezwungen zu arbeiten

„Die Arbeitsmigration ist zu einem notwendigen Übel 
geworden“, fasst Rajan Prasad Shrestha zusammen, Di-
rektor des Foreign Employment Board der nepalesischen 
Regierungsstelle, die für den Ausgleich der sozialen Kosten 
der Migration zuständig ist. Nach jedem Todesfall im 
Ausland schult das Komitee Kinder ein, zahlt eine direkte 
Entschädigung von 700.000 nepalesischen Rupien (5400 
Franken) und unterstützt die Familien dabei, 1,4 Millionen 
Rupien (10 800 Franken) an Versicherungsleistungen zu 
erhalten.

Die Organisation hat jedoch Mühe, jede Familie eines 
Opfers zu entschädigen. Der Grund dafür ist, dass das 
Verfahren für ungebildete oder analphabetische Witwen 
zu kompliziert ist. Die Sozialarbeiterin Shashi Kumari 
Yadav schätzt, dass von den 4500 Haushalten der Dörfer 
des Bezirks Siraha mehr als 200 einen Angehörigen in den 
Golfstaaten verloren haben. In einem Viertel der Fälle sind 
die Kinder gezwungen, zu arbeiten, um zu überleben. Katar 
trage die völlige moralische Verantwortung, empört sie 
sich: „Haben sie kein Geld, um diesen Kindern beispiels-
weise einen Schulbesuch zu ermöglichen, oder ist es ihnen 
ganz einfach gleichgültig?“

In einem schmutzigen T-Shirt mit der Aufschrift „Frei-
heit“ schlägt der 19-jährige Krishna wie im Rausch mit ei- 
nem Hammer auf eine Metallstange. Er sitzt im Staub und 
versucht, nicht zu sehr an seinen Vater zu denken, der 2020 
in Katar verstarb, nachdem er zehn Jahre lang Beton für 
die WM-Stadien hergestellt hatte. Vergessen von den ne-
palesischen Hilfsprogrammen musste Krishna daraufhin 
die Schule abbrechen und sich unter die Kinderarbeiter 
einreihen, wie außer ihm bereits 1,1 Millionen nepalesi-
sche Kinder.

„Es ist mir egal, ob Katar die Fußballweltmeisterschaft 
2022 ausrichtet oder nicht. Mir geht es darum, unsere finan-
zielle Krise zu lösen und das Schulgeld für meine Brüder 
zu bezahlen“, sagt er. Da Krishna nicht in der Lage ist, 
für die Bedürfnisse seiner Geschwister aufzukommen, hat 
er sich damit abgefunden, seinen siebenjährigen Bruder 
in den Norden Nepals ziehen zu lassen, wo er auf einer 
Fischfarm arbeitet. Ratlos wischt er sich eine Träne aus den 
Augen und sagt: „Mein Vater war eine der guten Seelen im 
Dorf. Als er starb, habe ich nicht nur einen Vater verloren, 
sondern auch einen Führer, den Leitstern meines Lebens, 
mein Vorbild.“

Der Artikel ist mit einem Foto illustriert, auf dem ei-
ne Frau zu sehen ist, die am Boden liegt und vor Trauer 
zusammengebrochen ist. Sie wird von einer anderen ge-
stützt. Andere Frauen stehen dahinter mit abgespannten 
Gesichtern, einige von ihnen weinen. Im Vordergrund 
steht der Sarg des Ehemannes der armen, trauernden 
Witwe.

Diese ergreifenden Zeugnisse machen uns traurig. 
Welche Not, im Vergleich zu den Gewinnen der Orga-
nisatoren der Weltmeisterschaft! Die armen Menschen 
aus dem Nepal sehen die Lösung für ihr Elend darin, 
dort zu arbeiten, wo das Geld fließt. Aber dieses Geld ist 
nicht für alle bestimmt…

Wie prekär müssen die Arbeitsbedingungen auf den 
Baustellen der Fußballweltmeisterschaft 2022 sein, wenn 
so viele arme Menschen ihr Leben verlieren! Sicherlich 
gibt es dort nicht viele Sicherheitskontrollen.

In 3000 Kilometer Entfernung wartet man im Nepal 
fieberhaft auf die Überweisung des mühsam verdienten 
Lohnes eines Ehemannes, der ein wahres Manna für die 
ganze Familie ist. Doch manchmal erreicht dieser ma-
gere Beitrag, der noch nicht einmal ausgezahlt ist, nicht 
die Heimat, sondern es ist die schlechte Nachricht vom 
Tod des Familienoberhaupts, mit der die arme Witwe und 
ihre Kinder konfrontiert werden.   

Wie kann man fünf Kinder ohne jegliche Mittel durch-
bringen? Dies ist die Lage der armen, trauernden Mutter, 
von der in diesem Artikel die Rede ist. Die älteren Kinder 
entscheiden sich dann, ihre Familie und die Schule zu ver-
lassen, sie brechen auf, um Geld zu verdienen, mit dem 
sie die Mutter und die jüngeren Geschwister unterstützen 
können. Einige von ihnen sind vielleicht behindert, kön-
nen keine körperliche Arbeit verrichten, ihnen bleibt nur 
noch das Betteln, und auf gewisse Mädchen wartet die 
Prostitution.

Und das alles im 21. Jahrhundert! Für diese armen 
Menschen sind dies mittelalterliche Lebensbedingun-
gen, und sie sehen keinen Ausweg aus ihrer Situation. 
Natürlich werden Entschädigungen gefordert, aber selbst 
wenn diese gewährt werden, was noch zu beweisen 
ist, sind sie kein Ersatz für den Verlust eines geliebten 
Menschen, wie das Zitat des Sohnes des Verstorbenen am 
Ende dieses Artikels zeigt. Und das Elend all dieser armen 
Menschen findet kaum ein Echo in den gepolsterten Salons 
der Organisatoren dieser Sportveranstaltung, die enorme 
Geldsummen einbringt.

Die Zuschauer, die zu den Spielen der Weltmeisterschaft 
kommen, oder diejenigen, die sie im Fernsehen verfol-
gen, ahnen nicht, was hinter den Kulissen der großen 
Sportorganisationen vor sich geht.

Angesichts solcher Nöte kommt uns der Seufzer des 
Apostels Johannes in den Sinn, nachdem er die Offenbarung 
von Jesus Christus erhalten hatte: „Komm, Herr Jesus“ 
(Offb. 22: 20). In der Tat ist dies die endgültige Lösung, die 
der Allerhöchste für alle Menschen bereithält.

Die Einführung des Reiches Gottes auf der Erde wird den 
Tränen, den Hilferufen und dem Leid vieler unglücklicher 
Menschen ein Ende setzen. Sogar die Auferstehung jener, 
die im Grab verschwunden sind, ist in diesem neuen Reich 
der Gerechtigkeit vorgesehen. Man kann also durchaus 
sagen, dass das schmerzliche System der Zulassung des 
Bösen, das sich derzeit auf der Erde abspielt, wie eine un-
vergessliche Spur der Folgen der Sünde sein wird. Aber 
der Trost wird der Trübsal angemessen sein.

Der Prophet Jesaja gibt uns eine poetische Beschreibung 
der Absichten des Herrn hinsichtlich der Menschheit. 
In Kapitel 25 seines Buches sagt er: „Und der Herr der 
Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein 
Festmahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von al-
ten Weinen, von markigen fetten Speisen, von geläuterten 
alten Weinen. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle 
verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und 
die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod 
verschlingt er auf ewig, und der Herr, der Allerhöchste, 
wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht, und die 
Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hin-
wegtun. Denn der Herr hat geredet.  Jes. 25: 6-8.

Ist das nicht eine großartige Hoffnung? Und sie wird 
sich mit Sicherheit erfüllen, denn der Allerhöchste selbst 
hat es so beschlossen! Wir dürfen nicht vergessen, dass 
der Herr seinen eigenen Sohn als Opfer gegeben hat, um 
diese göttlichen Verheißungen zu ermöglichen. Unser Herr 
Jesus war treu in der Mission, die der Vater ihm anvertraut 
hatte, um die Menschen zu erretten.

Auch vergessen wir nicht, dass wir etwas tun können, 
um aktiv an der Befreiung der Menschheit teilzunehmen. 
Der Apostel Petrus richtet einen dringenden Appell an uns, 
der in unserem Herzen ein Echo finden soll, wenn wir für 
die Not der Menschen empfänglich sind: „Was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, 
indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und be-
schleunigt!“ 2. Petr 3: 11,12.

Wir freuen uns, der Welt die gute Nachricht des baldi-
gen Kommens des Reiches Gottes auf Erden zu bringen. 
Und wir können all jenen, die in Schwierigkeiten sind und 
deren Zukunft ungewiss ist, sagen: „Blickt auf und hebt 
eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.“ Lk. 21: 28.


